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FAKT

Mein Haus & Grund
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Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
Schleswig-Holstein

Die Zahl der Ausgabe
Nicht immer weiß der Eigentümer, wie groß sein Garten
eigentlich genau ist. Die Statistik sagt, dass 49 Prozent aller
Hausgärten zum Teil erheblich größer sind als 300 Quadratmeter. Nur wenig größer ist die Zahl der Gärten, die über
weniger als 300 Quadratmeter verfügen. Doch ist die
Größe überhaupt wichtig? Wir wollen Ihnen in diesem Heft
schöne Beispiele zeigen, ob groß oder klein. Alle haben ihre
eigenen Reize.

Gartenzauber
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Recht
Als erstes fällt der große Teich ins Auge.

lich sauber, die Selbstreinigungskräfte

Neben dem alten Baumbestand be-

funktionieren.

herrscht er den unmittelbar sichtbaren
Teil des 2400 m² großen Grundstückes

Zwei Jahre hat das Projekt insgesamt

in Klein Wesenberg: Der Schwimmteich,

gedauert. Wie gesagt, außer der Her-

den Angela und Oliver Schirk selbst an-

richtung der Teichfolie durch eine Fach-

gelegt haben. Das heißt nicht ganz: Sohn

firma alles in Eigenleistung. Zu Recht

Christopher hat kräftig mit angepackt.

sind die Eigentümer stolz darauf. Selbst
die Natur hat etwas davon. Molche und

Natürlich
sportlich

Der tägliche Griff zum
Spaten hatte für Oliver Schirk
hohen Erholungsfaktor.

Garten genießen und sich nicht mit
dem Nachbarn streiten. Die wichtigsten

hen Grundstück werden sogar

Regeln für ein friedliches Miteinander

Ringelnattern und der seltene Eisvogel

enthält das für Schleswig-Holstein gel-

gesichtet. Den kann man von dem in

tende Nachbarrecht.

zweijähriger Arbeit selbst errichteten
Ein hartes Stück Arbeit war das. Als die

Gartenhaus mit Hanglage wunderbar

Schirks 1986 das Grundstück kauften,

beobachten, wenn auch nur zu früher

Die Höhe von Bäumen an der

war es in keinem guten Zustand, das

Stunde.

Grundstücksgrenze
Direkt an der Grundstückgrenze darf ein

1907 gebaute Haus ebenfalls nicht. Die
offensichtlich sportliche Familie wollte

Das Grundstück bietet erstaunlich viel

Baum oder eine Hecke die Höhe von

aber auf dem eigenen Grundstück die

und Ungewöhnliches. Zur Rückseite fällt

1,20 m nicht überschreiten. Soll der

Möglichkeit schaffen, sich körperlich zu

es zu einem kleinen aufgestauten Was-

Baum oder die Hecke höher wachsen,

Der stinkende Komposthaufen

Die geräuschlose Handarbeit ist dage-

betätigen. Ein Swimmingpool klassi-

serlauf hin ab. Dahinter liegen Felder

ist bei der Pflanzung zu beachten, dass

Jeder kann in seinem Garten einen

gen immer erlaubt.

scher Prägung kam nicht infrage. Ange-

und Wälder. Es ist eben eine ländliche

er mindestens 1/3 seiner späteren Höhe

Komposthaufen aufstellen, solange der

sichts des alten Baumbestandes hätte es

Umgebung, trotz der Nähe zur Groß-

von der Grenze entfernt sein muss.

Nachbar dadurch nicht beeinträchtigt

Sollte zwischen Ihnen und Ihrem Nach-

Probleme mit Laub und Algenbildung

stadt. Deswegen ist es Angela Schirk als

Wächst ein Baum oder eine Hecke über

wird. Neben dem Geruch ist der Nach-

barn doch einmal eine Schlechtwetter-

gegeben. Ohnehin traf die klinische

Lübeckerin leicht gefallen, hierher zu

diese zulässige Höhe hinaus, hat der

bar auch von Insekten und Nagetieren

front aufziehen, berät Sie Ihr Ortsverein

Reinheit eines Swimmingpools nicht so

ziehen. Denn weit ist es für die 49-jäh-

Nachbar das Recht, innerhalb von 2 Jah-

freizuhalten. Die Beseitigung eines

von Haus & Grund gern. Vor einer ge-

sehr auf das Gefallen von Familie Schirk.

rige MTA nicht bis in die Innenstadt.

ren, notfalls gerichtlich, die Einkürzung

Komposthaufens kann der Nachbar erst

richtlichen Auseinandersetzung ist die

Man erkundigte sich und stellte fest,

Und trotzdem lebt man hier ruhig, ja

zu verlangen, da ansonsten der Baum

verlangen, wenn die örtlichen Gegeben-

Einschaltung eines Schiedsmannes

dass bei einem Schwimmteich solche

heiten, vor allem die Lage und die In-

zwingende Voraussetzung.

beschaulich. Hinzu kommt, dass das

Bestandsschutz genießt und weiter

Probleme gar nicht erst auftreten

Haus eine ausgesprochene Behaglich-

wachsen darf.

können.

keit bietet. Man könnte sagen, es wäre
eine eigene Reportage wert.

Wasser spielt eine große Rolle in
jedem Garten. In diesem ganz
besonders. Ein kleiner Park mit
Möglichkeiten, nicht nur um auszuruhen, sondern zusätzlich etwas für
die körperliche Fitness zu tun.

Endlos klein

Bei bestem Wetter möchte jeder seinen

Frösche sind neben Schildkröten ständige Mitbewohner. Auf dem naturna-

tensität der Geruchsbelästigung, dieses
erfordern.

Überwuchs
Herüberragende Äste und Zweige müs-

Also griff man zum Spaten. Der Einsatz

Klein Wesenberg

TITELTHEMA

Rechtstipp zum
Nachbarrecht

Rasenmähen zu jeder Tageszeit

eines Baggers schied aus, denn der

Wem das Schwimmen nicht reicht, dem

sen vom Eigentümer nicht geduldet

Die Geräte- und Maschinenlärmschutz-

Baumbestand sollte so weit wie möglich

steht ein kleiner Tennisplatz – natürlich

werden, soweit diese eine Nutzungsbe-

verordnung regelt, wann gemäht

geschont werden. Wir konnten es kaum

selbst angelegt – zur Verfügung. Kinder

einträchtigung des Grundstücks darstel-

werden darf. Das Rasenmähen und Be-

Glückstadt

Die Nähe der Elbe, dem alten Handelsweg, spürt
man selbst im Garten der Bruhns. So einiges
erinnert an weite Reisen in andere Länder und
Erdteile. Weitläufig erscheint die Gartenanlage,
obwohl sie doch inmitten der ebenso historischen wie kleinteiligen Altstadtbebauung liegt.

klärt, uns ihren Garten zu zeigen. Die
Anfahrt durch die sonnig-grünen Elbmarschen gestaltete sich erst auf den
letzten hundert Metern problematisch.
Der Dänenkönig hatte bei seiner plan-

glauben, aber Oliver Schirk (52) versi-

brauchen Bewegung und Tennis bietet

len. Dem Nachbarn ist zur Beseitigung

treiben ähnlicher Maschinen ist werk-

Glückstadt wurde 1617 vom dänischen

für diesen Plan: „Dat schall glücken und

mäßigen Stadtgründung die Bedürfnisse

cherte uns, dass die „Tiefbauarbeiten“

eine schöne Möglichkeit dazu. Nach

des Überwuchses eine angemessene

tags, also auch samstags, von 7.00 bis

König Christian IV. gegründet, um dem

dat mutt glücken, und denn schall se ok

des modernen Straßenverkehrs wohl

für ihn einen hohen Erholungsfaktor

dem Match geht's unter die Gartendu-

Frist zu setzen. Erst wenn diese erfolglos

20.00 Uhr erlaubt. Ein Laubbläser und

wachsenden Hamburg einen Gegenpol

Glückstadt heten“, so eine Christian IV.

nicht so recht im Auge gehabt.

hatten. Jedenfalls lässt sich das Ergebnis

sche oder mit einem Sprung in den er-

abgelaufen ist, kann der Eigentümer

Graskantenschneider darf von 10.00 bis

zu bieten. Der Ort sollte eine unein-

zugeschriebene Aussage.

sehen. Wenn der Hausherr mit dem

frischenden Schwimmteich.

Fahrrad von der Arbeit kommt, kann er

den Überwuchs beseitigen und dem

13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr

nehmbare Festungs- und Hafenstadt für

Als wir uns auf den Weg machten,

Was den auswärtigen Besucher vor

Nachbarn die Kosten in Rechnung stel-

betrieben werden. Ein Verstoß gegen

das jahrhundertelang dänisch be-

wussten wir von der Herkunft der

Schwierigkeiten stellt, erweist sich für

sofort in den zwischen 30 cm und 2 m

Oliver Schirk ist in Klein Wesenberg

len. Nicht zulässig ist es, das Schnittgut

diese Ruhezeiten führt nicht nur zum

Nora Höcke, Rechtsanwältin

herrschte Holstein an der Unterelbe

Eigentümer unseres Besuchsziels noch

die Bewohner jedoch als Glücksfall.

tiefen Teich springen und sich erfri-

aufgewachsen. Er hat es nicht weit zu

auf das Grundstück des Nachbarn zu-

nachbarlichen Streit, sondern kann auch

Haus & Grund

werden. Der Name Glückstadt und die

nichts. Hannelore Gauda-Bruhn und

Die schmalen Gassen in der Innenstadt

schen. Das Wasser ist wirklich erstaun-

seinem Arbeitgeber. Als Produkt- >>

rückzuwerfen.

mit einem Bußgeld geahndet werden.

Schleswig-Holstein

Fortuna im Wappen standen sinnbildlich

Lothar Bruhn hatten sich aber bereit er-

bieten zwar wenig Parkplätze, aber >>
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110.000 Exemplare
in Schleswig-Holstein.

Die erste
Immobilie
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Die erste
Immobilie
Den ersten Job behält man heutzutage kaum noch bis zur Rente. Auch das
erste eigene Auto wird höchstwahrscheinlich nicht das letzte sein. Die erste
eigene Immobilie begleitet uns dagegen in vielen Fällen ein Leben lang. Entsprechend wird vor einer Kaufentscheidung oder dem Baubeginn viel gerechnet, noch mehr hin und her überlegt und hoffentlich auch um Rat gefragt.
Denn die Gestaltungsmöglichkeiten und die Stolperfallen rund um den Immobilienbau oder -kauf sind ohne die professionelle Hilfe von Experten kaum zu
überblicken. Wir haben Menschen besucht, die sich ihren Traum von der
eigenen Immobilie erfüllt haben – unter anderem auch mit der Hilfe von
Fachleuten: Ab S.10 erfahren Sie, wie ein junges Paar den eigenen Hausbau
erlebt hat. Ab S.16 lesen Sie, wie man den Kauf einer Eigentumswohnung
schnell und problemlos abwickelt. Und ab S.22 können Sie herausfinden, wie
man sein etwas in die Jahre gekommenes erstes Haus erfolgreich energetisch
modernisieren kann.
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6 Top-Tipps für Bauherren
1. Lesen Sie zur Vorbereitung die Bautagebücher anderer Bauherren im Internet. So bekommen Sie ein
Gefühl für Abläufe, Probleme und Stolperfallen.
2. Nehmen Sie an Rohbaubesichtigungen teil, um ein Gefühl für Raum und Anordnungen zu bekommen. Termine werden von Bauträgern in Tageszeitungen angeboten.
3. Wenn Sie mit einem Architekten bauen, sollte der nicht nur fachlich top sein. Auch die Chemie

Kurzinformation „Mein Haus & Grund“
„Mein Haus & Grund“ erscheint zweimal jährlich (Frühjahr und
Herbst) in Schleswig-Holstein in einer Gesamtauflage von
110.000 Exemplaren, davon über 65.000 Abonnenten (Mitglieder
von Haus & Grund in Schleswig Holstein). Der Großteil der Auflage
liegt dem Verbandsorgan „Norddeutsche Hausbesitzer Zeitung“
bei und erreicht damit zielgenau über 200.000 Haus- und Wohnungseigentümer in Schleswig-Holstein.

zwischen ihnen muss stimmen.
4. Wenn Sie mit einem Bauträger bauen, sollten Sie unbedingt Gewährleistungs- und Fertigstellungsbürgschaft einfordern und die Verträge von einem Haus & Grund-Rechtsberater prüfen lassen.
5. Informieren Sie sich, welche Versicherungen notwendig sind. Zu den wichtigsten Policen zählen
Bauherrenhaftpflicht, Bauleistungs- und Rohbauversicherung.
6. Der wichtigste Tipp: Holen Sie sich Rat von Fachleuten. Einen ersten Überblick, faire Bauträgerverträge
und die richtigen Ansprechpartner finden Sie auf www.haus-und-grund-sh.de.

„Ein Neubau war für uns
die bessere Lösung.“
„Was Raumaufteilung, Ausstattung und

Bau-Interessierten die Zusammenarbeit

Materialien angeht, hatten unsere

mit einem Architekten empfehlen wür-

Architekten in vielen Punkten denselben

den. „Die einzelnen Kosten sind absolut

Geschmack wie wir. Das macht die

transparent“, zählt das Paar auf „wir

Zusammenarbeit natürlich wesentlich

waren nicht von einem einzigen Anbie-

leichter“, lächelt Anja Merdingen. Diese

ter abhängig, konnten uns unsere

Leichtigkeit ging sogar so weit, dass

Handwerker selbst aussuchen und hat-

noch nach Fertigstellung des Rohbaus

ten trotzdem jemanden vom Fach, der

eine Wand entfernt wurde, die die

den gesamten Ablauf perfekt koordi-

Bauherren störte. „Ohne Zusatzkosten

niert hat.“

für uns“, betont Nils Tamm.
„Obwohl der Statiker nochmal neu

Und ihr Rat für zukünftige Bauherren?

rechnen und eine stabilisierende Säule

„Bevor wir wussten, was wir wollten,

platzieren musste. Da war ich wirklich

haben wir viele Rohbaubesichtigungen

begeistert.“

mitgemacht und Bautagebücher im Internet gelesen“, sagt Anja Merdingen

Diese Flexibilität und die individuelle

und Nils Tamm nickt: „Man sollte erst-

Planung sind nur zwei der Gründe, aus

mal ein Gefühl für die Materie kriegen.“

denen die beiden Hausbesitzer jedem

Das gilt natürlich auch für die Kosten. >>
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Zusätzlich werden die Magazine über die Kooperationspartner
Provinzial, den Sparkassen- und Giroverband und die LBS in deren
örtlichen Geschäftsstellen, sowie in dem landesweiten Verteilungsgebiet des Lifestyle Magazins Lebensart, ausgelegt.

Lifestyle Magazin/
Hochwertiger Themenmix

Modernes Magazinprofil

Werbewirksame Themen

Den Lesern bietet das Magazin einen hochwertigen inhaltlichen

In jeder Ausgabe von „Mein Haus & Grund“ wird ein spezielles

Mix aus Reportagen, Portraits und Interviews, redaktionellen Bei-

Thema besonders ausführlich beleuchtet. Gerne stellen wir Ihnen

trägen, Unternehmensvorstellungen und Produktempfehlungen

den jeweiligen Themenschwerpunkt der aktuellen Ausgabe in

rund um die Themen Freizeit, Genuss und Lifestyle.

einem persönlichen Gespräch vor.

Sowohl bei Menschen, die bereits Immobilieneigentum besitzen
oder über Bau oder Erwerb nachdenken, kommt der ausgewogene und zeitgemäße Themenmix von „Mein Haus & Grund“ als
auch bei Familien und kaufkräftigen Lesern sämtlicher Altersgruppen mit einem Sinn für Lebensqualität gut an.

• Bauen

• Versicherung

• Modernisierung

• Wohnen und Ausstatten

• Sanierung

• Garten

• Energie

• Energieeffizienz

• Technik

• Hausverwaltung

• Finanzierung

• Dienst- und Serviceleistungen

• Lifestyle

• Freizeit

• Genuss

• Notare

• Architekten

• Rechtsanwälte

Damit ist das Magazin für Anzeigenkunden und Unternehmen aus
den nebenstehenden Bereichen besonders attraktiv:

Variable Anzeigenformate und -preise

1/1 Seite

1/2 Seite hoch

1/2 Seite quer

1/3 Seite quer

200 x 270 mm

100 x 270 mm

200 x 140 mm

200 x 90 mm

4.040 Euro

2.020 Euro

2.020 Euro

1.350 Euro

U2/U3
200 x 270 mm
4.635 Euro

U4 (Motivanzeige)

Beilagen

200 x 270 mm

Bis 20g Gewicht

5.000 Euro

6.500 Euro

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preise sind AE-fähig
Branchenexklusivität nach Absprache

Produktplatzierung

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna
aliquyam erat,.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur

dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna
aliquyam erat,.

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt

Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur

ut labore et dolore magna
aliquyam erat,.

Themenseiten

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam
erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute

Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus

vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum
zzril delenit augue
duis dolore te feugait
nulla facilisi.

Themenseite 1

Themenseite 2

100 x 90 mm

100 x 180 mm
inkl. Foto

675 Euro

1.350 Euro

Im Zusammenhang mit redaktionell sorgfältig aufbereiteten
Inhalten bieten ausgewählte Produktvorstellungen den Lesern von
„Mein Haus & Grund“ einen echten Mehrwert. Auf so genannten Themenseiten werden Ihre Produkte im inhaltlich relevanten
Umfeld von Tipps oder Handlungsempfehlungen präsentiert.
Der Weg zur Produktvorstellung ist dabei für Ihr Unternehmen
denkbar einfach: Wir besprechen den inhaltlichen Zusammenhang
und den genauen Umfang, in dem Ihr Produkt auftauchen soll.
Anschließend liefern Sie uns ein druckfähiges Produktfoto und
einen kurzen! PR-Text, bestehend aus Name, Preisangaben und
Internetseite. Wir erstellen daraus eine moderne und überzeugende Produktdarstellung.

Technische Daten

Druckunterlagen

Zahlungsbedingungen

Anlieferung der Druckunterlagen bitte als PDF-, TIFF- oder
EPS-Datei. Farbanzeigen müssen im CMYK-Modus (iso coated)
angelegt sein. Bilddaten sollten eine Mindestauflösung von 300
dpi aufweisen.

Bei Vorauszahlung 2 % Skonto, sonst netto nach Erhalt.
(Vertriebsgebühren sind nicht provisions- und skontofähig.)

Bitte senden Sie keine Microsoft Word- oder Power-PointDokumente.
Anzeigen bitte mit 5 mm Beschnittzugabe umlaufend zum
jeweiligen Format anliefern.
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